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seiner und der Kinder Pflege häl t , während sonst in' ελευβ-έροις παιβιν 
interpret i r t wird mi t : zur Zeugung freier Kinder. Solche naXXaxcà 
sollen öfter Sklavinnen und jedenfalls nie Bürgerinnen sein (S. 119 fg.). 
Ich finde mich nicht überzeugt : es müsste dann von ηαΐάες γνήσιοι 
und nicht ελεν&εροι die Rede sein und es würde ein plausibles Motiv 
für den Schutz des Dienstherrn gegen Stuprirung einer solchen ncù'Kaxr) 
fehlen. 

Die mi t Noten ausgestat te te Ueber t ragung des Isäustextes in's 
Italienische ist sehr e legant , aber ziemlich frei. Versehen ist S. 322, 
dass in 6, 4 άό'ελφοιις χαταστήαειν εχείνω sich auf Philoktemon und 
nicht auf Chairestratos bezieht. 

Jedenfalls aber h a t Verf. seinen Zweck, Juristen, Philologen und 
Literarhistorikern eine möglichst genaue und klare Einführung in 
das Studium des Isäus zu liefern, in vollem Umfange erreicht und dar-
über hinaus schätzenswerthe kritische Bemerkungen und Anregungen 
dargeboten. Um so erfreulicher ist es, dass er einen zweiten Band in 
Aussicht s te l l t , der einen krit ischen Anhang und einzelne Isäusfragen 
bringen soll. H r u z a . 

Festgabe der juristischen Fakultät zu Königsberg für ihren 
Senior Johann Theodor Schirm er zum 1. August 1900. 
Königsberg i. Pr., Hartung'sche Yerlagsdruckerei 1900. 
179 S. 8°. Mk. 4. 

Die Festgabe, welche die Königsberger jurist ische Faku l t ä t ihrem 
Senior, „dem letzten Pandekt is ten" , wie sie ihn in der beglück-
wünschenden Ansprache nennt, darbringt , enthäl t vier Abhandlungen, 
von denen jede einzelne bemerkenswerth ist. Wilhelm v. Blumes 
treff l icher Aufsatz: „Das Recht der Anlieger an öffentlichen Strassen" 
darf , da er dogmatisch is t , in dieser Zeitschrift unberücksicht igt 
bleiben. Dasselbe gi l t in der Hauptsache von Karl Gareis' Abhand-
lung: „Das Recht am menschlichen Körper", nur dass seine geschicht-
lichen Bemerkungen, soweit sie das römische Recht betreffen, Anlass 
zu einer kurzen Besprechung geben. Dagegen fordern die Artikel von. 
Karl Güterbock: „Römisch - Armenien und die römischen Satrapien im 
vierten bis sechsten Jahrhunder t" und von Otto Gradenwitz: „Natur 
und Sklave bei der Natura l i s Obligatio" eingehende Würd igung an 
dieser Stelle. 

Güterbock ha t mi t seiner Abhandlung wenig betretene Bahnen 
eingeschlagen und insbesondere Just inians Novellen, deren Studium in 
unseren Tagen vernachlässigt wird, wieder einmal zu Ehren gebracht . 
Er h a t das zerstreute Material zusammengetragen aus den a l ten Histo-
r ikern und sonstigen nichtjurist ischen Quellen, dann aber nament l ich 
aus dem Codex Theodosianus, dem Codex Justinianus und, wie gesagt, 
aus den Novellen Justinians. Ob es vollständig ist, kann ich nur für 
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den Codex Justiniaiius beurtheilen, für diesen aber Vollständigkeit be-
stätigen bis auf 10 , 72 (70), 9 , 2, eine Stelle, die ich bei ihm nicht 
citirt finde, und die ich unten gelegentlich anführen werde. Güterbock 
hat die sich ihm bietenden Fragen ruhig und gründlich erwogen; 
manches zwar bleibt zweifelhaft, aber ich finde keinen Punkt, in dem 
ich ihm widersprechen m ü s s t e ; im Gegentheil führten einige meiner 
selbständigen Untersuchungen zur Unterstützung seiner Ergebnisse. 

Güterbock liefert eine geschichtliche Entwicklung der Beziehungen 
zwischen Rom und Armenien, wesentlich zu dem Zwecke, die eigen-
tüml i che Stellung der armenischen Satrapen im römischen Verwaltungs-
körper festzustellen. Das westlich vom Euphrat gelegene Klein-Armenien, 
bereits zur Zeit des Pompejus ein von Rom abhängiger Clientelstaat, 
ward unter Vespasian der Provinz Kappadozien zugeschlagen; Armenia 
major war noch unter den Kaisern des severischen Hauses dem ent-
scheidenden Einflüsse Roms unterworfen. Eine Aenderung dieses Zu-
standes brachte für Gross-Armenien die neupersische Dynastie der 
Sâsâniden ; denn mit ihr beginnt eine Periode fast fortdauernder Kriege 
zwischen Rom und Persien, die mit wechselndem Glücke geführt wurden, 
und die endlich — ich übergehe in diesem kurzen Berichte der Güter-
bock'schen Darstellung die Einzelheiten — zu dem Friedens- und 
Freundschaftsvertrage zwischen beiden Reichen führten, in dem die 
Theilung Armeniens beschlossen wurde. Nach Verfassers Ansicht fSllt 
dieser Theilungsvertrag in die Zeit der Regierung des Kaisers Theo-
dosius I., und zwar in das Jahr 387, und er bekämpft eingehend und 
mit guten Gründen die sich namentlich auf eine Nachricht Prokops 
stützende Ansicht älterer Schriftsteller, nach der die Theilung erst 
fünfzig Jahre später unter dem jüngeren Theodos vollzogen worden 
sei. Die Theilung selbst fiel für Rom nicht günstig aus : den östlichen 
Theil, der vier Fünftel von Armenia major ausmachte, erhielt Persien, 
den also bedeutend kleineren westlichen Theil Rom; jener hiess fortan 
bei Römern und Griechen Persarinenien, für den römischen Theil blieb 
der Name Grossarmenien bestehen. 

Was die Verwaltung der römischen ehemals armenischen Gebiete 
vor Justinians Reformen betrifft, so hatte Diocletian Armenia minor 
von der Provinz Kappadozien wieder getrennt und als eigene Provinz 
constituirt. Später wurden aus Armenia minor zwei Provinzen gemacht, 
welche die Namen Armenia prima und secunda erhielten. Güterbock 
setzt diese Trennung in die Zeit zwischen 378 und 386; denn einer-
seits hätte Ammian, dessen Geschichtswerk bis zum Jahre 378 reicht, 
Armenia minor nur als e ine Provinz gekannt, und andrerseits erwähne 
ein Erlass des Kaisers Theodos I. vom April 386, der im Codex Theo-
dosianus (13, 11, 2 = Cod. Just. 11, 48 [47], 10, 1) aufbewahrt ist, bereits 
die Armenia secunda. Der Schluss scheint sicher zu sein; doch möchte 
ich hierzu noch einige Bemerkungen machen. In einem Erlasse des 
Kaisers vom Dezember desselben Jahres 386, Cod. Theod. 12,6,21 = Cod. 
Just. 10, 72 (70), 9,1, wird nur von Armenia (anstatt des zu erwartenden 
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Armenia utraque) gesprochen. Das könnte auffallen, wenn nicht die 
Auslegung übrig bliebe, man habe die beiden armenischen Provinzen 
zusammenfassend auch schlechthin Armenia genannt. So lautet die 
inscriptio von Cod. Theod. 8, 5, 57 = Cod. Just. 12, 50 (51), 16 vom 
Jahre 397 : duci Armeniae (in Uebereinstimmung mit der Notitia digni-
tatem, Or. XXXVIII), während Leo, Cod. Just. 12, 59 (60), 10, 5 (2), den 
dux als utriusque Armeniae bezeichnet. Honorius ferner im Cod. Just. 8, 
10, 10 vom Jahre 420 setzt ebenfalls: utramque Armeniam, und Justi-
nian im Cod. 7, 63, 5, 1 (pr.) spricht von den mehreren Armeniae. Aber 
derselbe Justinian nennt dann wieder im Cod. 1, 29, 5 den neuen magister 
militum : per Armeniam, indem er darunter alle armenischen Provinzen 
begreift. Der amtliche Sprachgebrauch wechselte also zwischen dem 
Singular und dem Plural, und Armenia im Singular als Collectivname 
ist j a begreiflich. So brauchen wir uns an der Richtigkeit des 
Schlusses Güterbocks durch den Wortlaut des oben erwähnten Kaiser-
erlasses vom Dezember des Jahres 386 nicht irre machen zu lassen. 
Aber es kommt hinzu, dass, worauf Güterbock S. 25 in einem anderen 
Zusammenhange aufmerksam macht, der nach Mommsen zwischen 393 
und 399 entstandene Laterculus bei Polemius Silvius unter den acht 
pontischen Provinzen Armenia major und Armenia minor aufzählt. 
Armenia major war nach Güterbocks eigener Meinung kurz vorher, 
nämlich im Jahre 387 (s. oben), an Rom gefallen ; war sie nun damals 
auch nicht eigentliche Provinz geworden, worüber nachher, so konnte 
man sie doch bei der Aufzählung aller Provinzen zu diesen stellen, 
und unter dieser Voraussetzung kannte jener Laterculus nur e ine 
Provinz Armenia minor, d. h. die Theilung in Armenia prima und 
secunda kann damals noch nicht vollzogen gewesen sein. Denn dass 
dem Polemius Silvius oder dem Verfasser des Laterculus die Eintheilung 
in prima und secunda noch nicht geläufig gewesen sei, und dass er 
daher diese Eintheilung mit deijenigen von major und minor ver-
wechselt habe, oder dass er sich eine eigene Terminologie gebildet 
habe, was Güterbock als möglich hinstellt, ist schwer zu glauben. So 
kommt für unsere Frage alles darauf an, ob das Datum der entschei-
denden Constitution Cod. Theod. 13, 11, 2 wirklich in das Jahr 386 zu 
setzen sei. Es ist immerhin auffallig, dass in der subscriptio hinter 
„Honorio" der Zusatz: „nobili puero", wie ihn die folgende Constitution 
in der üblichen Abkürzung hat, fehlt, und man darf zweifeln, ob sie 
überhaupt zuverlässig ist. Da ist es denn doch nicht so ganz aus-
geschlossen, dass erst nach dem Jahre 400 die Theilung erfolgt ist. 

Armenia major war nach der Eroberung durch Trajan vorüber-
gehend unter diesem Kaiser als Provinz verwaltet worden, ward aber 
von seinem Nachfolger wieder aufgegeben (Güterbock S. 22 f.). Ob sie 
später in dem Zeitraum bis auf Justinian wieder als Provinz creirt 
worden war, kann zweifelhaft sein. Güterbock verneint es, und seine 
Gründe sind gewichtig. Aber er erwähnt selbst zwei Thatsachen, die 
für das Gegentheil zu sprechen scheinen. Der Laterculus Veronensis 
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weist hinter der Provinz Armenia minor den Zusatz auf : nunc et major 
addita. Wahrscheinl ich, wie Güterbock annimmt , dass er erst von 
einem Späteren hinzugefügt is t ; bleibt immer noch die F rage offen, 
ob dieser sich, wofür sich Güterbock entscheidet, ungenau ausgedrückt 
ha t . Auch der bei Polemius Silvius erhal tene Katalog füh r t Armenia 
major neben minor als Provinz auf; wie Güterbock dieses Bedenken 
beseitigt, davon war schon oben die Rede. Ebenfalls bei Polemius 
Silvius (VIII, 11) wird eine Provinz Sophanene, die in W a h r h e i t eine 
armenische Satrapie war, e rwähnt ; s. darüber Güterbock S. 33. Auch 
hier lässt sich Ungenauigkeit vermuthen; aber zu einem sicheren Er-
gebnisse gelangt man eben nicht . An der Spitze von Armenia major 
stand ein Comes (Armeniae); Güterbock hä l t ihn für einen obersten 
Civilbeamten ohne Militärcommando, so wie es der Comes Orientis 
war, und diese Annahme dürf te das Richt ige treffen. Aber auch damit 
kommen wir nicht weiter; denn entweder war der Comes Armeniae 
wirklicher Provinzials ta t thal ter mi t besonderem Range und Titel , oder 
er nahm faktisch die Stellung eines solchen ein. Die eine Auffassung 
lässt sich ebenso gu t halten, wie die andere, und schon die Bearbei ter 
der Laterculi scheinen beide Auffassungen vertreten zu haben. 

Bisher war von den römisch-armenischen Satrapien noch nicht 
die Rede. Nach dem Frieden s vertrag, den Diocletian mi t den Persern 
abgeschlossen h a t t e , waren dem römischen Reiche einige armenische 
und persische Grenzgebiete zugefallen, die, weil sie jenseits des Tigris 
lagen, regiones Transt igr i tanae genannt wurden; ihr offizieller Name 
war gentes, ΐ.&νη. Dies waren die Satrapien. Im Jovianischen Frieden 
mussten mehrere derselben an Persien abgetre ten werden, und es 
blieben nur zwei beim römischen Reiche ; im Theodosianischen Frieden 
kamen dann wieder einige hinzu. Das Einzelne findet man bei Güter-
bock S. 29 ff. Die rechtliche Stellung der Satrapen characterisirt er 
in folgender Weise. Sie behielten ihr Gebiet gleich Kleinkönigen k ra f t 
eigenen erblichen Rechts , und als äusseres Zeichen ihrer Würde er-
hielten sie vom Kaiser prächt ige Gewänder und die sonst nur ihm und 
dem Grosskönig vorbehaltenen Purpurschuhe. Aber sie waren natürl ich 
in Abhängigkei t vom Kaiser und mussten ihm die devotio quae Romano 
debetur imperio durch Gesandtschaften, persönliches Erscheinen am 
kaiserlichen Hofe und Ueberreichung des sog. aurum coronarium be-
zeugen. Römische Truppen waren in den Satrapien nicht s ta t ionir t ; 
die Satrapen mussten selbst für den Grenzschutz sorgen, waren aber 
auch verpflichtet, dem Kaiser Hilfs t ruppen zu stellen. In die Rechts-
pflege griffen die Kaiser vor Jus t in ian nicht ein. Die Erblichkeit und 
Lebenslänglichkeit der Satrapen besei t igte Zeno. 

Wi r kommen nunmehr zu den eingreifenden Reformen Justinians. 
Für alle armenischen Landestheile und den Pontus Polemoniacus er-
nannte er einen eigenen magister mi l i tum, unter dem verschiedene 
duces standen. Ganz Armenien ward demgemäfs mi t kaiserl ichen 
Truppen belegt. Armenia major ward , unter Aufhebung des Amtes 
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des Comes Armeniae, Provinz unter einem Praeses, und auch aus den 
Satrapien ward eine eigene Provinz gebildet. Die vier armenischen 
Provinzen wurden anders, als bisher, abgegrenzt und erhielten andere 
Namen (Armenia I—IV); ihren Statthaltern (mit einer Ausnahme) 
wurden höherer Rang und neue Titel beigelegt. Auch auf das Rechts-
gebiet erstreckten sich die Reformen des rührigen Kaisers. Er änderte 
das einheimische Ehe- und Erbrecht in einzelnen Punkten, regelte 
aber vor Allem den Instanzenzug für die Appellationen, wie für eine 
Reihe anderer Provinzen, so auch für die armenischen neu. Yon dieser 
letzteren Neuerung, die, wie gesagt, über Armenien hinausgreift, geben 
die Novellen ein wenig deutliches Bild; Güterbock hat sich bemüht, 
Klarheit zu schaffen, und seinem Scharfsinn ist es denn auch gelungen, 
ein annehmbares Ergebniss zu erzielen. 

Für die unter einem Spectabiiis stehenden Provinzen (zu diesen 
gehörten zwei Armenien) stellte Justinian die gemeinsame Norm auf, 
dass Appellationen in Streitsachen bis zu 500 solidi von den Unter-
richtern nicht mehr nach Constantinopel, d. h. an das kaiserliche Hof-
gericht als dritte Instanz, gelangen, sondern von dem Spectabiiis der 
betreffenden Provinz in zweiter und zugleich letzter Instanz erledigt 
werden sollten. Diese Norm findet sich in allen einzelnen, für die 
verschiedenen Provinzen gegebenen Gesetzen; nur ein Einzelgesetz, 
nämlich Nov. 103 für Palästina, setzt die Werthgrenze auf 10 Pfund 
Gold fest. Zwischen diese Einzelgesetze schob sich nun aber zeitlich 
ein allgemeines Gesetz, die Novelle 23, und diese bestimmte, dass 
Appellationen aus allen östlichen Provinzen bis zum Werthe von 
10 Pfund Gold von Dioecesan- oder Provinzialvorstehern im Range der 
illustres oder spectabiles endgiltig entschieden werden sollten. Das 
Verhältniss dieses allgemeinen Gesetzes zu den erwähnten Einzel-
gesetzen ist dunkel; insbesondere ist es zweifelhaft, wie sich die ver-
schiedene Werthgrenze von 500 solidi und von 10 Pfund Gold erklärt. 
Die Lösungen lauten verschieden. Manche setzen einfach 10 Pfand 
Gold gleich 500 solidi, also 1 Goldpfund gleich 50 Gulden. Dafür 
könnte viererlei sprechen: 1. eine Bemerkung des Epitomators Julianus, 
der einmal zu Nov. 23, c. 3, für 10 Pfund einsetzt: 500 aurei (s. Yerf. 
S. 51 zu Ν. 2) ; 2. die schon oben angeführte Bestimmung der Nov. 103, 
die sich sonst als eine merkwürdige Ausnahme darstellte; 3. Nov. 31, 
c. 1, § 3, die 500 solidi anstatt der zu erwartenden 10 Pfund Gold als 
Werthgrenze angiebt (dieses Bedenken hat Verf. S. 55 nicht beseitigt) ; 
4. das Edict 8 , 1 , 1 vom Jahre 548, das zu dem gleichen Bedenken 
Anlass giebt (Verf. S. 56). Trotz dieser scheinbaren Gründe hält Güter-
bock diese Lösung für verfehlt, und ich möchte ihm Recht geben. 
Seit Constantin ist das Werthverhältniss zwischen Goldpfund und 
Gulden = 1: 72, und Cod. Just. 10, 72 (70), 5 hat es ausdrücklich sanc-
tionirt. Der Codex repetitae praelectionis ist am 17. Dezember 534 
veröffentlicht, die obigen Einzelgesetze stammen aus den Jahren 535 
und 536, die allgemeine Novelle 23 aus den ersten Tagen des Jahres 536: 
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da ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass sich in der kurzen Zwischen-
zeit das Werthverhältniss so beträchtlich verschoben "haben sollte. 
Bei diesem Schlüsse brauchen wir aber nicht stehen zu bleiben. Zwar 
ein directer Beweis für die Richtigkeit der Ansicht Güterbocks wird 
sich aus den Novellen selbst und ihren Bearbeitungen schwerlich 
schöpfen lassen ; doch spricht das Material, das ich im Nachstehenden 
vorlege, stark für ihn. Scheint, wie oben erwähnt, der Epitomator 
Julianus an einer Stelle das Pfund mit 50 solidi anzusetzen, so berechnet 
der Epitomator Theodorus sicher nach einer, wahrscheinlich nach drei 
Bemerkungen das Pfund mit 72 solidi. Zu Nov. 25, epilogus (Schöll-
Kroll S. 202, Z. 22) giebt er die zwei Pfund des Textes mit 124 solidi 
wieder, welche Zahl Zachariae in 144 verbessert. Zu Nov. 28, c. 3 
(S. 214, Z. 25) rechnet er 725 (las er 720?) solidi in 10 Pfund und 
ebenda (Z. 31) 72 solidi in 1 Pfund um ; in Z. 33 dagegen verwandelt 
er die 447'/a solidi (das Drittel lässt er weg) nicht in Pfunde, offenbar 
weil diese Summe bei einem Werthverhältniss von 72 : 1 sich nicht in 
vollen Pfunden ausdrücken lässt. Theodorus mag mit den Zahlen des 
Originals nicht gerade sorgfältig umgehen; soviel aber ergiebt sich 
doch, dass für ihn das Pfund 72 solidi hat. Aber noch auf einem 
andern Wege gelange ich zu der Annahme, dass zu Justinians Zeiten 
dasselbe Werthverhältniss bestand. Ich lasse eine von mir zusammen-
gestellte Uebersicht der Geldsummen folgen, die sich in den Justinia-
nischen Novellen einschliesslich der sog. 13 Edicté und der sonst 
zerstreuten Novellen finden. Der erste Theil enthält die in Pfunden, 
der zweite die in solidi (aurei) angegebenen Summen; doch sind von 
den letzteren die Summen unter 24 solidi weggelassen. Die Uebersicht 
dürfte ziemlich vollständig sein; doch mögen mir immerhin einige 
Stellen entgangen sein. Citirt sind die Stellen nach der Schöll-Kroll-
schen Ausgabe der Novellen, und zwar nach Seiten und Zeilen; die 
Zeilen beziehen sich auf den Text des Authenticum, soweit dies an-
gängig ist. 

a) Summen in Goldpfunden in verschiedener Höhe (einmal, näm-
lich 369, 13: una libra): 

47, 44. 77, 6. 91, 40. 93, 13. 102, 25 (griech. Text). 107, 37. 
114,10. 158, 20; 21; 24; 25. 188, 15; 18; 22. 195,18. 202,22. 209,11. 
211,34. 229, 6; 11; 13. 234,25. 245,39. 253, 3. 259, 15; 16. 296,4. 
311, 32. 315, 40. 323, 20. 327, 10; 12. 328, 10; 15; 37. 333, 40. 
335, 15; 27. 338 , 23. 354 , 26. 369, 13. 389 , 33. 395, 3. 405, 23. 
417, 8; 9; 11; 14. 474 , 24ff. 475, 9ff. 494, 34; 35; 36. 495, 31. 
530, 35. 533, 15. 550, 18. 562, 5. 563, 29 ff. 593, 11. 597, 15 ff. 
598, 3 ff. 601,13. 614,16. 624,14. 632, 23. 637, 18 ff. 638, 3; 4. 
641, 4; 5. 644, 3; 7; 13. 645, 4. 678, 10. 682, 6. 684, 5 ; 6. 691, 2. 
694 , 24. 700 , 21. 712 , 33. 713 , 27. 729, 14. 734, 17. 745 , 21. 
754, 10. 756, 1; 4. 762, 3; 13. 763, 4. 781, 25; 28. 796, 19. 
798, 11. 802, 45. 803, 42. 
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b) Summen in solidi (aurei), nicht unter 24 sol.: 
80, 31 — 88, 26: verschiedene Summen, darunter 24, 36 und 50 sol. 

112, 26; 28, 35: 300 sol. 211, 43 40 sol. I 319, 18 : 36 sol. 
194, 5: 500 η 214, 24 725 » 336, 20 50 „ 
195, 16: 800 η 29 72 „ 21 300 „ 

17: 72 η 31 447V, η 395, 5: 100 , 
24: 24 η 218, 3: 500 η 6: 330 „ 
27: 40 * 220, 19 725 η 405, 15 100 „ 

201, 19: 500 * 20 72 » 467, 29 36 , 
202, 20: 800 η 23 347V. η 591, 15 ff.: verschie-

21: 72 η 222, 38 500 η dene Summen, da-
28: 24 η 226, 2: 500 ί! runter 591, 25: 72 
31: 40 η 233, 24 500 η sol. 

208, 18: 500 » 236, 32 700 η gg^ ) verschiedene 

598 1 S m n m e n 

209, 8: 
10: 

800 
72 

η 

η 

32. 
33 

72 
360 

η 

η 

gg^ ) verschiedene 

598 1 S m n m e n 

16: 24 » 237, 24. 500 τι 781, 28 1000 sol. 
19: 40 η 242, 35; 43: 100 η 783, 9 ff. : 80000 „ 

211, 2: 500 „ 243, 3; 7: 100 η 788 ) verschiedene 
31: 800 η 319, 12: 400 » 789 Í Summen 
33: 72 « 15: 182 η 792, 2: 100 sol. 
40: 24 η 16; 17: 91 Β 

Diese Uebersicht ergiebt zunächst, dass die Summen in Pfunden 
zahlreicher sind, als diejenigen in solidi. Ich schliesse hieraus, dass 
Justinian grundsätzlich (eine besondere Ausnahme werden wir nachher 
kennen lernen) die Geldsummen in Pfunden angiebt, wenn sie sich in 
ganzen Pfunden ausdrücken lassen. Gehen wir hiervon aus, und setzen 
wir das Werthverhältniss zwischen Goldpfund und solidi gleich 1: 50, 
so ergeben sich zwei Unwahrscheinlichkeiten. 

a) Die Uebersicht zeigt uns mehrfach Summen von 100, 300, 
500 u.s.w. solidi; das wären genau 2, 6, 10 u. s. w. Pfund. Man 
begreift nicht, warum Justinian von seiner Gepflogenheit, die Geld-
summen in vollen Pfunden anzugeben, ganz ohne Noth und aus reiner 
Laune abgewichen sein sollte. Dagegen erklären sich obige Solidi-
Summen sofort, wenn das gesuchte Werthverhältniss 1 : 72 gewesen war. 

b) Noch auffallender ist folgende Thatsache. In Nov. 80, c. 8 
stehen neben einander: 10 librae — 100 solidi; in Nov. 82, c. 9: 
2 libr. — 100 sol.; im Edict 13, c. 4: 5 libi·. — 1000 sol. In Nov. 123, 
c. 3 gar lesen wir folgende Summen: 20, 30, 10, 5, 3 libr. — 100, 300, 
100, 200, 50, 200 sol. Dieser Wechsel von librae und solidi wäre doch 
geradezu sinnlos, wenn 1 Pfund gleich 50 solidi gewesen wäre. 

Hiernach wird man das Werthverhältniss 1: 72 annehmen müssen. 
Dieser Schlussfolgerung scheint nun aber entgegenzustehen, dass sich 
in obiger Uebersicht auch Summen von 24, 36, 72 und 360 solidi 
finden. Die 24 und 36 solidi, die einem Drittel- und einem halben 
Pfund entsprächen, stören uns allerdings nicht; denn nirgends in den 
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Novellen sehe ich ein Beispiel dafür, dass eine Summe in Bruchtheilen 
des Pfundes angegeben sei. Was aber die 72 und 360 solidi (gleich 
1 und 5 Pfund nach unserer Annahme) betrifft, so stellen sie eine 
•wirkliche Ausnahme dar, die indess nicht unerklärlich ist. Beide 
Solidi-Summen kommen nämlich nur neben und in engem Zusammen-
hange mit anderen Solidi-Summen vor, die sich bei dem vorausgesetzten 
Werthverhältniss von 1 : 72 n i c h t in ganze Pfunde verwandeln lassen. 
Justinian wollte also in diesen Fällen wahrscheinlich mit der Werth-
einheit nicht wechseln; denn Pfunde kommen an diesen Stellen über-
haupt nicht vor. Nun hat aber Justinian, und dieser Einwand wäre 
zu berücksichtigen, an anderen Orten unbedenklich Pfundsummen 
neben grössere Solidi-Summen, die sich nicht in Pfundsummen um-
rechnen lassen, gesetzt: warum wechselte er hier mit der WertheinheitV 
Darauf ist zu antworten: es ist bei ihm eben nicht Prinzip gewesen, 
an der einmal gewählten Wertheinheit in den angegebenen Fällen 
festzuhalten: er hat es bald gethan, bald nicht. Es ist Sache der 
Zweckmässigkeit, des Geschmacks, der Eingebung des Augenblicks, ob 
man Pfund- und Solidi-Rechnung durcheinander gehen lassen will oder 
nicht, wenn e i n e Rechnung nicht durchführbar ist; aber der Wechsel 
wäre unvernünftig, wenn e ine Rechnung durchführbar wäre. 

Nach dieser Abschweifung kommen wir auf unsern Ausgangs-
punkt zurück. Wir haben gesehen, dass Justinian eine Reihe von 
Einzelgesetzen gegeben hatte, nach denen Appellationen in Streitsachen 
bis zu 500 solidi von den Spectabiles der einzelnen Provinzen endgiltig 
entschieden werden sollten, dass aber zwischendurch ein allgemeines 
Gesetz ergangen war, welches die Appellationen aus den östlichen 
Provinzen in Streitsachen bis zu 10 Pfund Gold an die Dioecesan- oder 
Provinzialvorsteher im Range der illustres oder spectabiles als letzte 
Instanz verwies. Es war die Frage aufgeworfen worden, wie sich 
dieses allgemeine Gesetz zu den Einzelgesetzen verhielte, insbesondere 
wie sich die verschiedene Werthgrenze von 500 solidi und von 10 Pfund 
Gold erkläre. Die an erster Stelle erwähnte Meinung, dass ein Unter-
schied zwischen beiden Summen nicht bestände, da ein Pfund 50 solidi 
habe, ist durch die obigen Ausführungen widerlegt. Andere haben die 
Ansicht geäussert, dass Novelle 28 als das spätere allgemeine Gesetz 
die Sätze der vorhergehenden Einzelgesetze abgeändert habe, indem 
es an die Stelle der 500 solidi 10 Pfund gesetzt habe. Hiergegen 
wendet Güterbock S. 51 mit Recht ein, dass die Novellen 30 und 31, 
die n a c h der Novelle 23 ergangen sind, doch wieder den Satz von 
500 solidi haben. Hatte Justinian durch Novelle 23 die Werthgrenze 
allgemein auf 10 Pfund festgesetzt, so wäre es doch wunderbar, wenn 
er hinterher für Kappadozien und Armenien auf die abgeschaffte Grenz-
summe von 500 solidi zurückgegriffen hätte. Güterbock selbst giebt 
eine dritte Lösung. Er unterscheidet eine zwiefache Appellations-
gerichtsbarkeit der Statthalter, soweit sie mindestens spectabiles sind, 
und dementsprechend eine zwiefache Werthgrenze. Sofern es sich um 
Appellationen aus der eigenen Provinz handelt, sind die spectabiles in 
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Streitsachen bis zu 500 solidi nach Maisgabe der Einzelgesetze als 
zweite und zugleich letzte Instanz competent; sofern aber Appellationen 
in Frage kommen, die ihnen aus andern Provinzen nach Maßgabe der 
Novelle 23 zugewiesen sind, entscheiden sie endgiltig in Streitsachen 
bis zu 10 Pfund Gold. Diese zweifellos scharfsinnige Erklärung scheint 
mir auch am meisten billigenswerth zu sein. Aber ganz ohne Bedenken 
ist auch sie nicht. Das eine hebt Güterbock selbst S. 55 hervor: in 
der für Armenien gegebenen Novelle 31 sollte mau dem Prinzipe ge-
mäfs eigentlich den Satz von 10 Pfund Gold an Stelle der 500 solidi 
erwarten. Was er zu seiner Entkräftung sagt, ist nicht überzeugend. 
Man muss m. E., wie die Sache nun einmal liegt, annehmen, dass sich 
Novelle 23 mit dem Satze von 10 Pfund Gold nur auf die im Gesetze 
ausdrücklich genannten Vorsteher bezieht, und dass Novelle 31 für Arme-
nien die Werthgrenze anders normirt hat. Aehnliches gilt für Edict 8,1,1 ; 
denn der vicarius Ponticae ist ein Oberrichter, der über mehreren 
Provinzen steht; ein solcher Oberrichter aber hat, soweit die Novelle 23 
in Betracht kommt, die Competenz bis zu 10 Pfund Gold, während 
jenes Edict nur von 500 solidi spricht. Justinian ist hiernach dem in 
der Novelle 23 aufgestellten Grundsatze in der Folgezeit nicht immer 
treu geblieben: für den proconsul Palaestinae zwar hat er an dem 
Satz von 10 Pfund Gold festgehalten, nicht aber für die spectabiles 
Armeniae und den vicarius Ponticae. Diese Thatsache wird man (vor-
läufig?) anerkennen müssen. — 

G a r e i s will in seiner oben genannten Abhandlung an erster 
Stelle die Frage lösen, welches Herrschaftsrecht der freie Mensch an 
seinem lebendigen Körper im Ganzen und an dessen Gliedern hat; 
dabei greift er auch auf das römische Recht zurück. Dass jenes 
Herrschaftsrecht nicht das Eigenthum ist, sprechen die Quellen klar 
aus, aber eine positive Antwort geben sie nicht. Indess meint Gareis· 
(S. 68), dass das römische Recht doch die Elemente zur richtigen 
Grundauffassung aller einschlägigen Rechtsverhältnisse liefere, und 
zwar erblickt er diese in der römischen Statuslehre und in der Ent-
wicklung der actio injuriarum aestimatoria. Die letztere setzt nun 
zwar das Grundrecht der Persönlichkeit voraus, ist aber für unsere 
Frage belanglos. Aber auch die römische Statuslehre, deren Bedeutung 
überhaupt gering ist, scheint mir nicht verwerthbar zu sein. In Wahr-
heit ist es die familienrechtliche potestas allein, auf die Gareis seine 
Behauptung gründet, und in der er das gesuchte Herrschaftsverhältnisa 
des homo suae potestatis (sui juris) über seinen eigenen Körper findet. 
Denn er fasst die potestas als die höchste persönliche Rechtsgewalt 
auf, die dem höchstfreien Manne an sich selbst und über sich selbst, 
also auch über seinen Körper, zusteht. Es ist schwer, zu dieser Mei-
nung Stellung zu nehmen; sie ist m. E. weder beweisbar, noch geradezu 
widerlegbar. Nach römischer Auffassung war die potestas wesentlich 
Familien- und Hausgewalt, und das suae potestatis esse hatte die Be-
deutung, dass man nicht in der Hausgewalt eines Andern steht, sondern 
selbst Inhaber der Hausgewalt über Andere ist. Natürlich wirkt das. 
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sui juris esse auch nach Aussen. Der homo sui juris, sagt Gareis, 
kann Rechtsgeschäfte über sich selbst, seinen Körper, wie über seine 
Arbeitskraft abschliessen. Abgesehen davon, dass es der unmündige 
homo sui juris nicht kann, so kann zwar der mündige sich vermiethen 
(Verfügung über die Arbeitskraft) und auch z. B. sich arrogiren lassen 
oder sich in manum begeben (Verfügung über sich selbst, d. h. über 
seinen status); aber ob er über seinen Körper durch Rechtsgeschäft 
verfügen kann, das steht eben zum Beweise. Gareis führt als Beleg 
an, dass die Gladiatoren ihren Körper ludo verkaufen; aber seine 
Quelle sagt gerade vom Körper nichts, sondern : se vendunt, d. h. sie 
begeben sich in ein sklavenähnliches Abhängigkeitsverhältniss, das 
ihren status berührt und ändert. Wenn Gareis (S. 70 f.) weiter be-
hauptet: „Zufolge eben dieser potestas über sich selbst hat der freie 
Mensch, wenn sein Körper verletzt wird, nicht die actio directa ex 
lege Aquilia, sondern nur eine utilis Aquiliae actio", so müsste erst 
noch der Nachweis erbracht werden, dass dieses Klagrecht gerade aus 
der potestas über sich selbst abzuleiten ist. Nach der von Gareis 
angeführten L. 13 D. 9, 2 hat der homo liber, nicht bloss der homo 
sui juris, jene actio utilis, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie 
auch dem filius familias pubes suo nomine zustand, wie es z. B. für 
die actio injuriarum bezeugt ist (s. Mandry, Familiengüterrecht, Bd. 1 
S. 204 ff.). Dann aber fliesst das Klagrecht nicht aus der potestas über 
sich selbst. Wendet man ein, dass in diesen und in ähnlichen Fällen 
der Haussohn als homo sui juris behandelt werde, so bewegt man sich 
im Kreise. Man könnte in diesem Zusammenhang auch an das dem 
Gewalthaber zustehende jus vitae ac necis, nach Mommsen ein Resi-
duum des ursprünglichen dominium auch an den Hauskindern, denken 
und so argumentaren : das Recht, welches die Gewalt über Andere 
diesen gegenüber verleiht, muss auch mit der Gewalt über sich selbst 
gegen sich selbst gegeben sein. Aber auch damit kommt man nicht 
weiter: denn gegen seinen Körper wüthen oder sich selbst tödten darf 
sogar der Sklave nach natürlichem Rechte (Dig. 15, 1, 9, 7). Das Recht 
am eigenen Körper kann man insoweit im römischen Rechte anerkannt 
finden; dass es aber ein Ausfluss der potestas des homo sui juris über 
sich selbst ist, ist nicht erweislich, aber auch nicht glaubhaft. — 

Wir gehen jetzt sofort zur vierten und letzten Abhandlung der 
Festschrift über. In dieser hat Gradenwitz von Neuem seine bekannte 
Geschicklichkeit in der Aufdeckung von Interpolationen bewiesen. 
Diesmal ist er nicht darauf ausgegangen, gewisse Wörter und Rede-
wendungen oder stilistische Eigenthümlichkeiten, die in einer ganzen 
Reihe von Digestenstellen wiederkehren, auf tribonianischen Ursprung 
zurückzuführen; sondern es ist ein einzelnes Fragment, an das er die 
Sonde legt, nämlich Dig. 46, 1, 16, 4 (aus Julian). Es lautet: Naturales 
obligationes non eo solo aestimantur, si actio aliqua e or um nomine 
competit, verum etiam cum soluta pecunia repeti non potest: nam 
licet minus proprie debere dicantur naturales debitores, per abusionem 
intellegi possunt debitores et, qui ab his pecuniam recipiunt, debitum 
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sibi recepisse; der erste Satz bis: non potest steht auch mit geringen 
Abänderungen bei Ulpian, Dig. 44, 7, 10. In dem licet-Satze will nun 
Gradenwitz für naturales debitores ein ursprüngliches servi einsetzen. 
Dafür legt er ein ganzes System von Beweisgründen vor. Zunächst 
weist er auf den Anstoss hin, den in beiden Stellen die Worte: eorum 
nomine bereiten. Nach dem Wortlaute der Stellen müssten sie sich 
auf das vorhergehende Wort obligationes beziehen; dazu wäre aber 
earum nöthig. Die Korrektur in earum, die Manche leichthin ange-
nommen haben, liesse sich allenfalls (um ein Zugeständniss zu machen) 
hören, wenn nur eine Stelle vorläge; der gleichlautende Text zweier 
verbietet sie. An der Richtigkeit des eorum ist also nicht zu rütteln. 
Dann aber muss es sich auf ein voraufgehendes Wort beziehen, das 
der uns überlieferte Text nicht aufbewahrt hat. Um dieses Wort zu 
ermitteln, knüpft Gradenwitz an die in obigen Fragmenten befindliche 
Wendung: actio aliqua eorum nomine competit an. Er stellt sämmt-
liche Digestenstellen, in denen actio . . . nomine competit vorkommt, 
zusammen, indem er sie gruppirt, je nachdem vor nomine steht: 
a) Objekt der Klage (z. B. summarum nomine), oder b) ein Pronomen 
(meist : eo nomine), oder c) der Kläger (nur eine Stelle mit suo nomine), 
oder d) Sklaven und Hauskinder (z. B. servi nomine). Yon allen diesen 
Anwendungen ist in unsern Stellen nur die letzte möglich, und hier 
überwiegen nach der Zahl der Zeugnisse die Sclaven, in deren Namen 
die Klage zusteht, die Hauskinder. Weiter lässt sich beobachten, dass 
in den meisten Fällen der Gruppe d) der Sklave oder das Hauskind 
als Schuldner gedacht ist, so dass gegen den Gewalthaber die Klage 
zusteht (passive Beziehung), genau wie in unsern Stellen; nur in 
einigen Fällen erscheint der Gewaltunterworfene als Gläubiger, so dass 
dem Gewalthaber die Klage zusteht (active Beziehung). Hiernach, 
liegt die Möglichkeit, weiter geht Gradenwitz noch nicht, nahe, dass 
in unsern beiden Stellen das eorum nomine auf ein vorhergehendes 
servi hinweist. Diese Annahme wird durch Gajus III, 119 a unter-
stützt: denn diese Stelle ist geeignet, den nicht ohne Weiteres fass-
baren Zusammenhang zwischen L. 16 § 4 cit. und dem davorstehenden 
§ 3 desselben Fragments zu vermitteln. Gajus aber, der den Gedanken-
gang Julians übernommen haben dürfte, spricht von der Naturalobli-
gation gerade des Sklaven. Nach diesen das Endergebniss vorberei-
tenden und empfehlenden Bemerkungen betrachtet Gradenwitz den 
obigen licet-Satz selbst. Er stellt eine unerträgliche Häufung der 
Worte debitor und debere fest und bemängelt, dass man von Leuten, 
die man selbst als Schuldner, nämlich als Naturalschuldner, bezeichnet, 
nicht erst auszusagen braucht, dass sie als Schuldner, wenn auch nur 
uneigentlich, bezeichnet werden können ; denn diese Qualification wäre 
nur für solche Leute am Platze, denen man nach ihrer äusseren Be-
zeichnung die Schuldnereigenschaft nicht ansieht. Will man Julian von 
diesem Gedankenfehler entlasten, so wäre entweder das erste debere 
zu streichen oder wären die naturales debitores zu beseitigen. Die 
Frage der Entlastung und die Wahl der Verbesserung wird sofort 
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durch den Nachweis von Gradenwitz entschieden, dass naturales debi-
tore® bei Julian nicht gestanden haben kann. A priori hätten wir 
uns, sagt Gradenwitz ganz richtig, die sprachliche Entwicklung in 
drei Stufen zu denken: natura debere und naturaliter obligari, dann 
naturalis obligatio (und doch wohl auch naturale debitum) und schliess-
lich naturalis debitor. War man nun bereits zu Julians Zeiten bei 
der dritten Stufe angelangt? Naturalis debitor findet sich, wie Graden-
witz festgestellt hat, sonst nirgends mehr, und noch Paulus (s. Graden-
witz S. 167 N. 1 und zu N. 1) sagt dafür: natura debitor. Daraus er-
giebt sich der Schluss von selbst, dass auch Julian der ihm zuge-
schriebene und zumal so unglücklich stehende Ausdruck fremd war. 
Dem stellt Gradenwitz als unterstützende Thatsache zur Seite, dass 
sich auch naturalis possessor in den Digesten nicht findet; und analog 
ist das condicionales creditores der L. 54 D. 50,16, das nach ihm ein 
Glossem, jedenfalls kein classischer Ausdruck ist. Ferner hat er noch 
eine Ulpian-Stelle ausfindig gemacht, die sich mit der julianischen 
vergleichen lässt: Dig. 50,17, 32 und Dig. 15,1,41. Hier spricht Ulpian 
ausdrücklich und allein von servi, was allerdings, wenn Lenels Zu-
sammenstellung richtig ist, nicht weiter zu verwundern ist, so dass 
die Beweiskraft der Stelle dadurch herabgemindert wird. Schliesslich 
aber hat Gradenwitz S. 178 f. einige Stellen angeführt, in die erst die 
Compilatoren die Naturalobligation hineingebracht haben, und er 
folgert daraus nicht mit Unrecht, dass ihnen der Begriff der Natural-
obligation zusagte. Damit ist das umfangreiche Beweismaterial für 
die behauptete Interpolation in dem oben abgedruckten licet-Satze 
erschöpft; unser Urtheil kann nur lauten, dass Gradenwitz in so ge-
messenen und bedächtigen Schritten auf das Endergebniss zugegangen 
ist, dass an dessen Richtigkeit nicht zu zweifeln ist: Julian hatte 
servi an Stelle der naturales debitores geschrieben. 

Die Naturalobligation der Sklaven giebt nun Gradenwitz zu der 
Prüfung Veranlassung, welcher Werth der Naturalobligation überhaupt 
nach den Quellen zukommt, sowie zu der weitergehenden Untersuchung, 
in welchen Anwendungen die natura (mit naturalis, naturaliter) in 
den Digesten vorkommt. Er hat zu diesem Zwecke das gesammte im 
Digesten-Index niedergelegte Material verarbeitet und systematisch 
gegliedert. Es ist keine leichte und keine erfreuliche Arbeit, sich 
durch den Wust hindurchzufinden und einen Faden zu spinnen; aber 
die einmal geleistete Arbeit wird den Romanisten willkommen und 
nützlich sein. Seine Uebersicht beginnt mit der (rerum) natura als 
der Schöpfung und der körperlichen Welt, die sich den Menschen auch 
als Kraft, insbesondere als vis major, dar- und gegenüberstellt. Diese 
Bedeutung leitet hinüber zu der Natur der einzelnen Dinge, und in 
diesem Sinne kann Manches contra naturam sein. Auch der Mensch 
mit seinen körperlichen und geistigen Eigenschaften gehört zu den 
einzelnen „Dingen". Die Natur wird sodann in ihrem Verhältniss und 
so auch im Gegensatze zum Recht betrachtet, und von ihr werden 
Rechtsregeln abgeleitet, für die sich der Jurist die Begründung durch 
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Gesetz oder Gewohnheit ersparen will oder muss. Aber das jus natu-
rale (naturalis ratio) tritt auch als eigene Ordnung auf, und es fragt 
sich, wo das Recht, das von Natur ist, im Rechte verwerthet ist. Yon 
Einzelfällen, die eine Generalisirung nicht zulassen, abgesehen, sind es 
zwei Beziehungen, in denen vom jus naturale Gebrauch gemacht ist : 
die natürliche Gleichheit der Menschen, derzufolge es keine Sklaverei 
giebt, und der Eigenthumserwerb. Die natürliche Gleichheit der Men-
schen bewährt sich nach zwei Richtungen: in der Anerkennung der 
Sklavenobligationen als natürlicher, sei es dass der Sklave Fremden, 
sei es im peculium seinem Herrn schuldet, und in der Anerkennung 
der naturalis cognatio. Aber naturalis obligatio und naturalis cognatio 
sind beide nicht eindeutig. Die letztere zunächst ist selten die natür-
liche = uneheliche Verwandtschaft, öfters die Verwandtschaft der 
Sklaven unter sich und mit Freigelassenen und am häufigsten die leib-
liche im Gegensatze zur künstlichen (durch adoptio u. s. w. begrün-
deten). Als Naturalobligation sodann wird auch die civile hingestellt, 
die aus einer natura obligirenden Thatsache (z. B. dem Darleihen) her-
vorgeht ; und hierfür bietet nicht nur die leibliche Verwandtschaft als 
natürliche, sondern auch der natürliche Eigenthumserwerb, sowie in 
manchen, nicht in allen Anwendungsfällen die naturalis possessio eine 
Analogie. Von der naturalis obligatio wird ferner in manchen Einzel-
fallen gesprochen, von denen hier beispielsweise nur die Verpflichtung 
zur remuneratorischen Schenkung genannt werden soll (vgl. oben: 
Ableitung aus der Natur anstatt aus Gesetz oder Gewohnheit). In 
der Hauptsache aber ist die Naturalobligation Sklavenobligation, und 
von hier aus dringt sie weiter vor, abgesehen vom Peculienrecht, im 
Anschluss an zwei Rechtsfolgen, die von den Römern durchdacht 
worden sind, und das ist das werthvollste Ergebniss der Untersuchung 
von Gradenwitz: Erfüllung der Naturalschuld schliesst das indebitami 
als Grundlage der condictio aus, und: die Naturalobligation gilt als 
principalis obligatio für die Bestellung eines fidejussor. Denn die 
Mehrzahl der Stellen mit Naturalschuld und Naturalobligation be-
zieht sich eben auf die condictio indebiti und daneben auf die fide-
jussio. Aber in beiden Fällen macht sich ein äusserer Unterschied 
bemerkbar: bei der condictio ist gewöhnlich die Rede vom natura 
debere, naturale debitum, natura debitor; bei der fidejussio von natura-
lis obligatio, naturaliter obligari. Hiervon giebt es allerdings Aus-
nahmen insofern, als zwar bei der condictio bisweilen auch die obli-
gatio, bei der fidejussio dagegen nur einmal das debitum vorkommt. 
Man möchte nach einer Erklärung dafür suchen, und Gradenwitz meint, 
das debitum der condictio sei in die fidejussio kaum eingedrungen; 
die naturalis obligatio aber trete nur in solchen Fällen der condictio 
auf, in denen sonst öfters des fidejussor gedacht würde. Diese Erklä-
rung stimmt mit den Thatsachen überein und lässt sich daher hören; 
aber wieweit hier der Zufall mitgespielt hat, ist nicht kontrollirbar. 
Man kann auch anders schliessen. Vom natura debere ging die sprach-
liche Entwicklung aus, und für die condictio indebiti war es das Ge-
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gebene. Bei der fidejussio handelt es sich meist um den (lehrhaft 
vorgetragenen) Satz, dass es für ihre Zulässigkeit keinen Unterschied 
mache, ob die principalis obligatio civilis oder naturalis sei. Hier hat 
also die civilis obligatio die naturalis obligatio nach sich gezogen, 
und nachdem einmal der letztere Begriff gewonnen war, fanden die 
Juristen (wie später noch mehr die Compilatoren) Gefallen an ihm, 
so dass sie ihn auch auf die condictio, obgleich sie das eigentliche 
Gebiet des debitum war, übertrugen. Es waltete demnach zunächst 
das Gesetz der Anziehung, dann das der Ausdehnung. 

Die Stellen, die Gradenwitz besprochen hat , erfahren bei ihm 
eine gute Auslegung. Ich mache besonders auf Dig. 44, 7, 58 (59) auf-
merksam: pupillus mutuam pecuniam accipiendo ne quidem jure natu-
rali obligatur. Hier, sagt er S. 164, „ist es in der That das 'naturale', 
dass ein Kind nicht verpflichtet wird, denn die Willensunreife der 
Kinder, ihre Unzulänglichkeit ist Natur, nicht Menschensatzung." 
Dann aber ist auch noch der Excurs über das System des Gajus, 
Buch 2 § 18 ff. zu erwähnen (vgl. dazu auch die Bemerkungen von 
Paul Krüger in dieser Zeitschrift Bd. 22 S. 49 ff.). Gradenwitz zeigt, 
dass das die Darstellung beherrschende Prinzip die Eintheilung der 
res in mancipi und nec mancipi und damit die mancipatio mit ihren 
Aequivalenten ist. Darnach stellen sich die §§ 66—79, die von den 
originären Erwerbsarten handeln, als ein Gajanisches Einschiebsel in 
die ursprüngliche Vorlage dar und wird durch ihre Ausschaltung das 
System dieser Vorlage ebenso einfach, wie es Pernice für die Obli-
gationen hergestellt hat. Ich benutze den Anlass, um eine frühere 
missverständliche Aeusserung von mir richtig zu stellen. In Grünhuts 
Zeitschrift fur das Privat- und öffentliche Recht, Bd. 22 S. 331, hatte 
ich zu der von Gradenwitz mitbesorgten 6. Auflage der Bruns'schen 
Fontes bemerkt, dass die negotia in dieser Auflage nach dem von 
Pernice entwickelten System neu geordnet seien; in Wahrheit trifft 
dies nicht für die negotia insgesammt, sondern nur für die obligatori-
schen zu. 

Münster i. W. Hugo K r ü g e r . 

Girard, P a u l F r é d é r i c : Histoire de l'organisation judi-
ciaire des Romains. Ouvrage couronné par l'Académie 
des sciences morales et politiques (prix Odilon Barrot). 
(Vol.) 1. Les six premiers siècles de Rome. Paris, 
A. Rousseau 1901. X X X , 339 S. 8 0 und 2 Karten. 
15 Fres. 

Der gelehrte und wohlbekannte Pariser Professor, der sich bereits 
durch seinen Manuel élémentaire de droit romain (3. éd., 1901) und 
seine Textes de droit romain annotés (2. éd., 1895), sowie durch eine 
Reihe guter Aufsätze allenthalben Freunde erworben hat, tritt jetzt 
mit einem werthvollen Werke, das recht eigentlich eine Lücke in 
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